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Sehr geehrte Frau Präsidentin,  

ich antworte auf Ihr Schreiben (D314849), das der stellvertretende Generalsekretär, Herr Winkler, in 

Ihrem Namen versandt und Anfang Januar 2023 erhalten wurde und in dem er das Sekretariat der 

Energiecharta über die vom Europäischen Parlament am 24. November 2022 angenommene 

Entschließung zu den Ergebnissen der Modernisierung des Vertrags über die Energiecharta (die 

Entschließung) informiert.  

Auch wenn es bedauerlich ist, dass das Europäische Parlament (und der Rat) die Stellungnahme des 

Sekretariats vor der Verabschiedung der Entschließung nicht angehört hat, möchte ich einige wichtige 

Punkte klarstellen: 

- Im Gegensatz zu dem, was in der Entschließung steht, hat der Zwischenstaatliche Ausschuss 

für Klimaänderungen in seinem Bericht über die Eindämmung des Klimawandels aus dem Jahr 

2022 nicht erwähnt, dass der Vertrag über die Energiecharta (ECT) „ein ernsthaftes Hindernis 

für die Eindämmung des Klimawandels“ ist (ein solches Zitat erschien zum ersten Mal in einer 

Pressemitteilung einer NGO). Im Gegenteil, der Bericht betrachtet die Modernisierung des ECT 

als Teil der laufenden Reformprozesse unter Einbeziehung des Klimawandels.  

- Aus der Entschließung geht nicht hervor, inwiefern der modernisierte ECT „nicht mit dem 

Pariser Abkommen in Einklang steht“, das kein „sofortiges Verbot von Investitionen in fossile 

Brennstoffe“ fordert. Der modernisierte ECT führt eine eigenständige Bestimmung zum Pariser 

Abkommen ein (in der die jeweiligen Rechte und Pflichten bekräftigt werden) sowie einen 

Flexibilitätsmechanismus, der auf dem dem Pariser Abkommen zugrunde liegenden Grundsatz 

der „gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung“ beruht und es den Vertragsparteien 

ermöglicht, den Investitionsschutz für bestimmte Energiestoffe, -erzeugnisse oder -tätigkeiten 

auf der Grundlage ihrer Energiesicherheits- und Klimaziele auszuschließen. Der modernisierte 

ECT sieht außerdem vor, den Umfang der geschützten Investitionen im Rahmen des ECT alle 

fünf Jahre zu überprüfen, um ihn an die sich wandelnden Bedürfnisse der Vertragsparteien und 

der Gesellschaft sowie an technologische Entwicklungen anzupassen. Der modernisierte ECT 

legt einen Stichtag für den Schutz fossiler Brennstoffe fest, der dem Ziel der EU entspricht, bis 

2050 klimaneutral zu werden (und gleichzeitig Investitionen in grüne Energie zu schützen), und 

beruht auf den Fristen, die in dem von der EU im Februar 2021 vorgelegten Vorschlag enthalten 

sind. Die Europäische Kommission bestätigte im Oktober 2022, dass die Änderungen des ECT 
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effektiv mit den modernen Standards der EU für den Investitionsschutz und den Energie- und 

Klimazielen, einschließlich des Pariser Abkommens, in Einklang bringen werden. 

- Tatsächlich setzt die Grundsatzvereinbarung die meisten der für den Klimaschutz relevanten 

Reformoptionen um (wie in Ziffer 10 der Entschließung des Europäischen Parlaments bestätigt 

und begrüßt wird) und könnte auch als erste koordinierte multinationale Bestrebung zur 

Umsetzung einer umfassenden Überprüfung im Einklang mit dem Pariser Abkommen 

betrachtet werden.  

- Wie in der Entschließung erwähnt, gibt es in den EU-Mitgliedstaaten rund 1.500 bilaterale 

Investitionsabkommen (BITs), die fossile Brennstoffe schützen und 

Investitionsschiedsverfahren (ISDS) beinhalten; auch die neuen internationalen 

Investitionsabkommen der EU (wie CETA) schließen fossile Brennstoffe nicht aus und 

enthalten keine Bestimmungen zum Pariser Abkommen und zum Klimawandel (erst kürzlich 

wurde dies als Klarstellungsbeschluss für CETA zur Verhandlung vorgeschlagen). Wenn sich 

die EU und ihre Mitgliedstaaten aus Gründen der Kohärenz aus diesen Abkommen 

zurückziehen müssen, anstatt sie zu überarbeiten, wie wird dann die „Beschleunigung der 

globalen Investitionen in saubere Energie“ geschützt? Darüber hinaus verlangen 

Investitionsgarantieagenturen (als wesentliche Voraussetzung für die Gewährung einer 

Investitionsgarantie - die nur eine begrenzte Anzahl politischer Risiken abdeckt -) einen 

ausreichenden Rechtsschutz der Investition im Gastland, der im Allgemeinen durch BITs 

gewährleistet wird (wie unter anderem durch das deutsche Investitionsförderungsprogramm 

bestätigt). Auch die MIGA (die Multilaterale Investitionsgarantie-Agentur der Weltbank) 

bestätigte, dass die Ratifizierung des ECT ein wichtiges Zeichen dafür ist, dass das Gastland 

bereit ist, einen angemessenen Rechtsschutz für Investitionen zu gewähren. 

- In der Entschließung wird zwar beklagt, dass der modernisierte ECT immer noch ISDS-

Bestimmungen enthält, es wird jedoch nicht erwähnt: 

o Dass der Rat der Europäischen Union am 14. März 2022 den Mitgliedstaaten erlaubt 

hat, die Änderungen der ICSID-Regeln (Internationales Zentrum zur Beilegung von 

Investitionsstreitigkeiten) zu übernehmen, anstatt den Austritt aus dem ICSID zu 

beantragen. Obwohl die EU nicht Mitglied des ICSID ist, hat sie die ICSID-Regeln 

durch Verweis in ihre Handels- und Investitionsabkommen aufgenommen, wie es in 

der Entscheidung des Rates erwähnt wird. 

o Dass Artikel 26 des ECT nach wie vor die Anwendung eines zuvor vereinbarten 

Streitbeilegungsverfahrens erlaubt. 

o Dass von den ISDS-Fällen im Rahmen des ECT gegen die EU oder einen EU-

Mitgliedstaat nur vier Fälle (von denen einer zurückgezogen wurde und ein anderer 

ausgesetzt ist) eine Umweltmaßnahme betrafen. Die Mehrzahl der Fälle (76 %) bezieht 

sich auf erneuerbare Energien. 

o Selbst wenn der ECT und alle BITs gekündigt würden, könnten Investitionsversicherer 

immer noch die Ansprüche des Versicherten gegen den Staat in einem 

Schiedsverfahren durchsetzen (z. B. Artikel 57 und Anhang II des MIGA-

Übereinkommens). 

- Der Austritt der EU aus dem ECT wird sich auch auswirken auf: 

o das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, das Artikel 7 des ECT (Transit) 

aufgreift.  

o die derzeitige Anwendung durch den ECT der WTO-Regeln auf Nicht-WTO-

Mitglieder wie Aserbaidschan (das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen 

verweist ausdrücklich auf den ECT) und Turkmenistan im Falle von 

Handelsstreitigkeiten. 



o die derzeitigen Regeln für den Energietransit (die die Verpflichtung beinhalten, den 

Energietransit im Falle eines Streits nicht zu stoppen) mit Nicht-EU-Mitgliedern, die 

Vertragsparteien des ECT sind. 

o die internationale Zusammenarbeit im Energiebereich zwischen OECD- und Nicht-

OECD-Ländern.  

- Die vorgeschlagene inter-se Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien (auf der Grundlage 

des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge), die klarstellt, dass der ECT und 

seine Verfallsklausel nicht in einem EU-internen Kontext gelten und dies auch nie getan hat, 

könnte nicht die erwartete Rechtssicherheit und den erwarteten Schutz bieten, da:  

o Sie als Vorbehalt betrachtet werden könnte (was nach Artikel 46 des ECT nicht 

zulässig ist) oder als „Protokoll“ zur Ergänzung oder Vervollständigung der 

Bestimmungen des ECT (was die Genehmigung durch die Energiechartakonferenz 

erfordern würde).  

o Sie nur von Vertragsparteien abgeschlossen werden könnte (es würde also nicht für 

Italien und jeden anderen EU-Mitgliedstaat gelten, der vor dem Inkrafttreten der inter-

se Vereinbarung austritt).  

o Artikel 16 des ECT (der in der vorgeschlagenen Modernisierung nicht mehr enthalten 

ist und in der Vergangenheit häufig von Schiedsgerichten herangezogen wurde) die 

Anwendung einer solchen Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien nicht zulassen 

würde, da sie für Investoren weniger günstig wäre. 

o Weder die EU noch andere Vertragsparteien des ECT (z. B. Afghanistan, Frankreich, 

Island, Jordanien, Rumänien, Türkei und Jemen) Vertragsparteien des Wiener 

Übereinkommens über das Recht der Verträge sind, was eine Vereinbarung zwischen 

den Parteien auf der Grundlage dieses Übereinkommens verhindern würde. 

- Anders als in der Entschließung des Parlaments erwähnt, verlieren neue Investitionen in fossile 

Brennstoffe nach dem 15. August 2023 nicht ihren Schutz, es sei denn, die EU hört auf, die 

Annahme der Modernisierung zu blockieren. Tatsächlich würde ein Austritt aus dem ECT ohne 

Annahme der Modernisierung bedeuten, dass 

o Es keine ausdrückliche Bestätigung gibt, dass der ECT innerhalb der EU nicht gilt, 

während die Annahme der Modernisierung eine klare Abkopplungsklausel enthalten 

würde.  

o Neuinvestitionen in fossile Brennstoffe, die bis Ende 2023 (für Deutschland, 

Frankreich und Polen) oder erst viel später im Jahr 2024 (für die EU und andere 

Mitgliedstaaten, je nach dem Datum des Inkrafttretens des Austritts) getätigt werden, 

für die folgenden 20 Jahre nach den derzeitigen Bestimmungen des ECT geschützt 

sind. Nur die Annahme der Modernisierung würde den Schutz auf Investitionen 

beschränken, die bis zum 15. August 2023 getätigt werden. 

- Einige EU-Mitgliedstaaten haben zwar ihre Absicht bekundet, aus dem ECT auszutreten, sie 

haben aber auch bestätigt, dass sie nicht beabsichtigen, die Annahme der Modernisierung zu 

blockieren. Die Stimmenthaltung von vier EU-Mitgliedstaaten bei den Beratungen im Rat über 

den Standpunkt der EU hat jedoch dazu geführt, dass die EU die Annahme der Modernisierung 

de facto blockiert, d.h. Nicht-EU-Vertragsparteien wird ausdrücklich untersagt, ihre 

Verpflichtungen aus dem ECT besser an das Pariser Übereinkommen anzupassen, was durch 

den modernisierten ECT erleichtert würde. 

Aus all diesen Gründen sollte der potenzielle Austritt aus dem ECT von der Annahme der 

Modernisierung getrennt werden. Wie die Europäische Kommission bereits betont hat, liegt es im 

besten Interesse der EU und ihrer Mitgliedstaaten, vor einem möglichen Austritt keine Einwände gegen 



die Annahme der Modernisierung zu erheben; andernfalls würden die EU und ihre Mitgliedstaaten (i) 

die Abkopplungsklausel bewusst nicht genehmigen, (ii) anderen Vertragsparteien verbieten, ihre 

Verpflichtungen aus dem ECT besser mit dem Übereinkommen von Paris in Einklang zu bringen, und 

(iii) den Schutzbereich auf viele neue Investitionen in fossile Brennstoffe in der EU ausdehnen 

(einschließlich derjenigen, die nach dem 15. August 2023 bis zum tatsächlichen Zeitpunkt des Austritts 

getätigt werden). Wenn die EU keine Einwände gegen die Annahme der Modernisierung des ECT 

erhebt, wird weder die EU noch ihre Mitgliedstaaten verpflichtet den modernisierten ECT zu 

ratifizieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Guy Lentz  

 

 

 

 

 

 

Kopie :  

- Frau Kadri Simson, EU-Kommissarin für Energie  

- Herr Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates 

- Frans Timmermans, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission 


